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h e r  n i c h t  u n t e r s u c h t  w or den ,  ob es s ich  h i e r b e i  u m  
C h o l i n  o d e t  u m  e ine  a n d e r e  Su,bstanz h a n d e l t .  
J e d e n f a l l s  ze ig t  da s  ]~ i tge t e i l t e ,  dal] s i ch  h i e r  e in  
n e u e s  G e b i e t  f i i r  d i e  F o r s c h u n g  erSs  we lches  
n o c h  z a h l r e i c h e  w i c h t i g e  E r g e b n i s s e  zu z e i t i g e n  
v e r s p r i c h t .  
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Besprechungen. 
DUrken, Bernhard, Einffihrung in die Experimental- 

zoologie. Berlin,  Ju l ius  Springer,  1919. IX, 446 S. 
�9 und  224 Textabbildungen.  Preis  geh. M. 28,--, 
�9 gab. M. 32,--.  

Dgrken  bezeichnet sein Buch mi t  Vorbedacht als 
eine , ,Einffihrung in die Experimentalzoologie".  Un- 
te r  dem Ausdrucke ,,Experiment~lzoologie" fal3t er 
nach seinen in der Einle i tu~g gegebenen Au~ffihrun- 
gen zusammen einerseits die ~ewShnlich unter  dem 
l~:amen , ,Entwicklungsmechanik" bekannte,  der Er-  
forschUng der kausal  wirkenden 1%ktoren des Ge- 
schehens dienende Arbeitsweise, andererseits  die For- 
.schung, die sich eine experimentelle Erwei terung der 
beschreibenden Gebiete zur Aufgabe macht, die ,,experi- 
mentelle Morphologie". 

Da~ Buch sell  eine , ,Einfi ihrung" sein, kein Lehr- 
buch. I n  d i ~ e m  Sinne war Verfasser berecht igt  und 
gezwungen,  atus der Fiillo dessen, was die Experimen- 
talz, ooIogie schon geleis~et ha t ,  auszuwtthlen. Spezial- 

�9 probleme: muBten beiseite gel~ssen werden, um die 
wfcht igs ten Fragen  und ihre  Bearbeitungsweise her- 
att~zuarbeiten. Das is t  dem Autor  auch in mu~tex- 

gfiltiger Weise gelungen! In  klarer  Disposition te i l t  
er den reichea darzustellenden Stoff in zwei Haupt-  
teile, deren ers ter  die Formbi ldung im Leben des In- 
dividuums (Versuche fiber Indivi~l.unlent wicklung. 
Die Faktoren  der Embryonalentwicklung.  D ~  Idle- 
plasma im isoliert  be t rachte ten  Individuum) und deren 
zweiter die Formbi ldung im Leben der Ar t  behandelt  
(Das Idioplasma im Zusammenhange der Generationen. 
Die Vererbung).  

Die Hauptabscbni t t e  d e s  ersten Teiles behandeln:  
Den Beginn der Embryonaleatwickhmg,  Entwicklungs-  
erregut~g, Befruchtung und Parthenogenese.  Die ttul3e- 
ran Faktoren  der Embryonalentwicklun;g. Die inneren  
Faktoren der Embryonalentwicklung.  - -  Den Ab- 
scbluB des ersten Teiles bildet ein Abschni t t  fiber 
Ein te i lung  und Wirkungsweise  tier Entwicklungsfak-  
toren.  In diesem Abschni t t  gibt  der Autor  rfick- 
blickend un te r  zusammenfassenden Gesichtspunkten 
eine ordnende Ubersicht  f iber  die ~Iannigfal t igkei t  der 
Entwicklungsfaktoren,  die wir im vorangehenden a.us 
den Ergebnissen der mitgetei l ten Exper imente  kennen 
;gelernt haben. 

Die Hauptab~chnit te  des zweiten Teiles behandeln:  
Die Mendelsche Vererbungstheorie.  Die Vererbung 
und Best immung des Geschlechtes. Die Ver:,~nderbar- 
kei t  des Idioplasmas und die Erwerbung neuer An- 
lagen. 

Den Sch,lu• des Buches bildet ein rciches Li tera tur -  
verzeichnis der erwRhnten Abhandlungen und ein mi t  
grSBter Sorgfalt  aufgeste[ltes Namen- und Sachrcgister.  

Wie die Anlage des ganzen Buche~, so i,st auch die 
Behandlung des Stoffes und die A r t  der Darstel lung 
gekennzeichnet  durch grSBte, liebevolle Sorgfalt  bei 
umf0.s~ender Sachkenntni~. Der Forderung nach Khtr- 
heir und Grfind.lichkeit, die an ein Bach, das der Ein- 
ffihrung in ein so schwieriges Gebiet dienen soil. in 
hesouderem Marie erboben warden muB, iat meisterha~t 
genfigt. Am Beginn jedes Unteral~schnittes wird mit  
wenigen kurzen SRtzen der normale Ablauf des jeweils 
zu behandelnden Geschehens skizziert,  dana werden in 
kurzen Fragen  die Probleme klargestel l t  und ihre 
LSsung durch die an~chlieBend mitgetei l tea Experi-  
mente versucht.  Eine  Zusammenfassung arbei te t  die 
gewonnenen Resultate  in klarem Zusammenhang au.~ 
den e r m i t t e l t e n  Tatsachen heraus. Dabei werden mit  
besonders glficklichem Gri l l  die erreichten ErfoI~ge 
einerseit~, die el len bleibenden und weiterer Bearbei- 
tung  har renden  Fragen  anderersei ts  klargestellt .  

Durch diese Daratellungsweise ffihrt der Autor  
selbst den, der vol,lkommen Neuling a u f  dem Gebiete 
der Experimentalzool0gie w~re, in FragestelIung, Ge- 
dankengang und Arbeitsweise diese~ Forschu~gszwei- 
ge~ e i n  und regt  den s t rebsamen Anfitnger in besou- 
derem M~Be zu eigener erfolghoffender Arbei t  an  durch 
Aufzeigung der Punkte ,  we neue Arbei t  erwfinscht ist. 

Im Li tera turverzeichnis  verwei, sen besondere Zif- 
fern �9 den Arbei ten  auf die einzelnen Kapitel  
des Buches. Diese Zuordnung der Arbei ten un te r  
besondere Themen ist  im Rahmen des Buches durch- 
aus berecht igt  und erwiinscht, wenn,gleich sie vor allem 
bei grSl]eren Arbei ten  nur  un te r  Hin tanse tzung  ffieser 
oder jener  dort  gewonnenen Erkenntn isse  geschehen 
kann.  Berecht igt  ist  d iese  Zuordnung desh.alb, wei, I 
dadurch die Stelle, an d e r  die Untersuchung  berfick- 
slchtigt  wurde, gekennzeichnet  werden soil; erwiinscht 
insofern, well hierdurch alas A.ufSinden des fiber eine 
b e s t i m m t e A r b e i t  Gesagten wesen t l i che r l e i ch te r t  wird. 
Leider st6Bt die f ruchtbare  Benutzung dadurch auf 
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Schwierigkeiten, dab fiber den Seiteu nieht  immer 
die t~berschrii ten der Kapi te l  stehea und nlemals die 
Kapitelzahlen, die den Verweisen des Li tera turver-  
zeichnisses entspr~tchea. So is t  ,ein 2~uffinden des 
Z.itates nur  auf dem Umwege fiber d a s  Inhaltsver-  
zeichnis m ~ l i c h .  Die Beiffigung der Seitenzahl im 
Li tera turverzeichnis  h~ttte diese ~Schwierigkeit be- 
hoben. 

Die Or ient ie rung beim Nactmchlagen eines Themas 
wird er leichter t  durch die glficklicherweise beiderseiti~g 
verschiedenen ~3berschri~ten der  BlOtter, deren l inke 
~las allgemeine, deren rechte das speziellere Thema 
nennt.  Der sonst  innegehal tenen Anordnung,  rechts- 
sei t ig die unter  a, b, c usw. im Inhal tsverzeichais  an- 
geffihrtea Uberschr i f ten zu nennen, ist  yon S. 267 bis 
321 leider n icht  gefolgt. Der Hinweis au i  solche nu t  
als geringfiigig ~u bezeichnende M~tngel geschieht irr 
der Hoffnung, dab bet ether dem Buche recht  bald zu 
wilnschenden v~:eiteren Auflage auch solche Kleinig- 
keiten noch gebessert werden. 

Besonders hervorgehoben zu werden verdieat  die 
Tatsache, dab tier sch~tdigende EinfluB der augenblick- 
lichen Verhttltnisse, tier sich bet anderen Neuerschei- 
nungen des Buchdruckerehgewerbe~ g~tr za oft schmerz- 
lichst ffihl.bar macht,  an  diesem Buche noch keine 
Spurea hinte~lassen hat. Der Verlag hat  alles getan, 
um dem Buche eine des schSnen Inhal tes  wfirdige Aus- 
s ta t tung  zu geben, Wie der Inha l t  des Buches, zu- 
sammengetragen Und ausgew~.hlt in umfassender Sach- 
kenntnis ,  bet aller Frills der Einzel tatsachen harmo- 
nisch geeint ist  dutch krit ische,  aber stets s trengstens 
Uuparteiische Betrachtu~g,  so ist  auch die ~uBere Aus- 
gesta l tung sine solche, d.al~ sic in Druck uud Papier  
und reichlich gegebenen Abbildungen al:len an eta 
solches Werk  zu stel lenden Anforderungen vollauf ge- 
recht wird. 

So wird Di~rkens , ,Einfi ihrung in die Experimental-  
zoologie" nicht  nur  den arbei tsfreudigen Anf~nger 
einfiihren, sonderm auch dem Fachmann ~nd selbst 
dem Spezialforscher h a t  Diirken eta gern  und mit  
Nutzen zu brauchendes, anregendes Work an die Hand 
gegeben. Horst  Wachs, Rostoclc. 

RoScoe, Sir Henry ,  E in  Leben der Arbeit', Erinne- 
rungen. Grol~e~ M~nner,  Studien zur Biologie des 
Genies, s iebenter  Band. A_utorisierte ?2bersetzung 
nach der englischen Origin~.l~usgabe yon Rose 
Thesing. Mit einer Einff ihrung yon Wilhelm Ost- 
wald. Leipzig, Ak~demisehe Ver]~agsgeselkseh aft  
m. b. tL, 1919. XV, 362 S., 18 Abhildungen un~l 
~Viedergabe yon drei Originalbriefen. Preis  geh. 
M. 32,--, geb. M. 36,--. 

Der vorliegende Band en tspr ich t  'wohl  nicht  ganz 
dem Titel  tier Sammlung,  dean man kana  Roscoe bet 
alle r Achtung vor ,dot: Summe seiner Leistungea d:och 
nicht  als Genie bezeichnen. 

D a v ~ n  abgesehen aber bietet  das Buch eine F~ille 
,des Ia te ressaa ten  un te r  den verschiedemstea Gesichts- 
puukten.  Selbs~biogral~hien geben ein Bild der  Zeit, 
das s[ch ~lelch tebhaft  ~n.d g e t r e a  =auf keine andere 
Weiss,  gewinnen lti.Bt, s i c  ent tmlten fast  imaner 
measchlich in te ressaa te  Einzel~fige. Solche finxlen 
sich auch bier  in groBer Zahl, einzelne anzuffi.hren, 
wfir, de den hier  verfi igbaren Raum fi'berschreiten, ob- 
wohl diese Anekdoten schun durch die M~,nner, an .die 
sic sich kniipfen ---- Bunsen, Kirchhoff ,  Helmholtz, 
Pasteur n. a. ---, b e t  den Lesern hier auf Interesse 
rechnen kSnnten.  

Was aber das Buch beson.ders aktuell erseheinen 
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liter, ist die Tatsaehe. dab hier sin engliseh~r Oe- 
lehrter ,  ,der wie kaam em anderer  Deutschland kennel 
un;d schiitzt, sieh tiber die Verschiedenheiten ,ira 
wi~ensohaf t l ichen Lehr- und Forschungsbetr ieb der 
beiden L~nder, fiber ihre  Vorzfige und M~,ngel aus- 
spricht .  

:Roscoe hat  ,als Schiller Buns~ns in Heidelber G 
promoviert,  wurde .dana Professor in Manchester und 
ha l  als solcher noch .cturch l~tngere Zeit seine F e r i e n  in 
Deutschland verbracht ,  tells um mi t  Bunsen ztt  ar- 
beiten - -  die berf ihmten photoehemisohen Un te r -  
Suehungen ver,d~tnkeu dieser Zeit ihre En t s t ehung  
teiks um mi t  ibm und Kirchhof f  zu reisen. ~kuch 
spU, ter is t  Rosco8 n.ach Deutschland gekommen and  
h ~  dort  die Hochschulen und die Indus t r ie  s tudiert .  

Die genaue Kenn tn i s  ~ler deutschen Hochschul- 
e inr ichtungen, ,  die Roscoe sich 6o erwarb, wurde ~fir 
seiu Vater land  yon wesentlicher Bedeutung. B e i d e r  
En t s t ehung  des neueu Typu6 ~ der englischen Hoch- 
sc~ulen, deren erste Ver t re te r ln  .das zu einer Hoeh- 
schule ausgebaute College yon Yianehester ~w~ar, is t  
Roscoe .in erster  Linie beteiligt, and  es ist  auch sein 
Verdienst,  .dab sich die neue Richtung \gegen  den 
Widerstan.d der  Ver t re te r  des historischen Systems 
durchsetzen konnte.  

Die" ErSr te rungen  dieser Fragen und die Ge- 
schichte der Grt iadung der Hochschule in Manchester  
bilden die in teressantes ten Teile .des Buch~.  Munches 
dacca ist  auch yon Bedeutung f fir die Frage ,der Hoeh- 
~chulreform in Deutschland. Vor allem f~llt {lem 
-deutschen Leser aaf, welche Mann!gfal t igkei t  yon ver- 
schiedenen E inr ich tungen  auf dem Goblets des Unter-  
richtswesens sioh in England unabh:,tngig voneinander  
en.tfalten and  erproben konnten.  

Durch das gauze Bach zieht eine so tiefe und ver- 
st~tndnisvolle Verehrung und Dankbarke i t  fiir 
Deutschland und seine Wissenschaft,  w i e  sie gleich 
warm und rticlchaltlos noch kein EngP, t~der zum Aus- 
druck gebracht  ha t :  ,,Wer meine LeBenserinnerungen 
gelesen hat, weiB, dab ich alas deutsche Volk ut~d sein 
Vater land  l iebe .  Trotzdem will ich hier  noch einmal 
wieder,holen, dab ich tier de-utschen Wissenschaft ,  der 
deutschen Universitt~t und vor allem <ler Freundschaf t  
deutscher M~inner wie Bunsen, Helmholtz  unxt Kirch- 
hoff mehr  verdanke, als ich je yergel tea kann ."  Mit  
di.esen W o r t e a  schl'ieBt Roscoe seine E r inne rungen  
uud wonder sich Fragen  zu, die ihm am Herzen 
liegen: d e r  Gefahr eines Krieges zwischen Deutsch- 
land und England,  .der Hoffnung, dab dieses Unglfick 
vermiedea werden w~irde un,d dal3 dabei gerade &is 
Naturwissenschaf ten  eine vermit te lnde nol le  -spielen 
kSnnten.  

Das Buch is t  vor dem Krieg entstanden.  ,Sollten 
aber M:,tnner, die so gedacht und geschrieben haben, 
sich heube nicht  mehr  zu diasen Anschauungen be- 
kennen? H. v. Halban, W~2rzburg. 

Lecher, E., Lehrbueh der Physik fiir Mediziner, Bio- 
logen und Psychologen. 3. Aufl, a~e. Leipzig, B. G. 
Teubner, 1919. VII I ,  440 S. Preiz geh. M. 10,--, geb. 
M. 12,--  ~ Teuerun~szuschlag. 

Es i~t hoch erfreulich, dab ~ler Verfasser  seine her- 
vorragen.de didakti.sche Bef~higung in den Dienst  tier 
Aufgabe  gestell t  hat,  den Stoff tier Phys ik  in ether ffir 
alle, die sich mit; xlem Studium der Lebewe~n bef~ssen, 
geeigneten At~swahl ztmammenzufa~sen. Wie sehr  die 
Kuns t  des Verfas~ers, die schwierigsten Dings ranit 'den 
einfachsten Wor tea  knapp und klar  dar.zustsllen, .den 
Bedfirfnissen ~ter" Med:iziner, P, iologen un'<l Psycho- 
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logen gerecht geworden ist, beweiat der Umstand, dab 
5 Jahre  nach der er~ten Auflage sine zweite und 
schon zwei Jah're nach ,dieser eine drit te Au~lage not- 
wendig wurde. Das Buch macht den Lernenden nicht 
bloB mit  ,den Lehrsittzen ~ler Physik im allgemeinen 
bekannt," sondern bietet ihm allenthalben Anweadungs- 
be~spiele auf dem Gebiete der Biologie und Medizin. 
So ist gleich bei den Messungsmethoden das Kephalo- 
meter zur ~essung  des Sch~.tdeldurctime~ers erwRhnt 
und abgebildet; an ,d~ie Lehre vom Drehmoment un~l 
den Kr~ftepaaren sehlieBen sich Er~rterungen 
an fiber-~Iuskelwirl~ungen nnd Freiheit~g~rade der 
Gelenko im Tierk~rper; ftir ~ie Sehwer~unkts- 
bestimmung wird als Beispier der menschliche 
K~rper herangezogen usf. Beson, ders eing~hend 
sind ferner die  moclernen Fortschri t te  d e r  Physik 
uncl ih re  Anwendung in der Medi.zin behandelt, 
so, um einiges za nennen, die R{intgenstrahlen,-(lie 

Thermopenetra t ion usf: Tr0~dem auf diesen Ge- 
bieten und in den Fragen der Elektronik d~e 
neuesten Forsehu n gser gebn,~s,~ e mit  ~erfiekstchtig~ 
worden sind, ist es dem Verfasser ~elungen, durch ~tller- 
han~' Kfirzungen den TYmfang des Buches gegeniiber 
der ersten Auflage sogur etwas herabzuse~zen. Wel- 
ters Kfi rzungen lieBen sich ohne Schad'en ffir ~las 
_Buch erreichen, wenn manche rein physio- 
loglsehe Di, nge, die gerade tier Madiz iner  in 
einem Lehrbuch der Physik kaum suchen w.ird, 
wie z. B. die Besprechung tier Anatomie der Netzhaut, 
d.aa Aufsuchen des blinden Flecks un~d Ahnliehes, we~- 
gelassen wfirdem Dafiir k~nnten ~lann z. B. in der Di- 
optrik die Be~preehung der Abbildung durch eine ein- 
zige sphitrisch gekrfimmte brechende F.l,iche (ira redu- 
zierten sehematischen be~w. im aphakischen Auge) und 
dis fiir das Verst~ndnSs so wilnschenswerte Ableitung 
tier Knoten.punkte des zusammengesetzten optischen 
Systems aus dem einfachen optischen System eingeffigt 
werden. Auch <ler Gull.stran:dsche Begrif~ der redu- 
zierten Konverggnz lieBe ~ieh ~dann an passender Stelle 
mit wenig Worten entwiekelm 

F. B. Hofmann, Marburg. 

Bauer, G. Die Helmholtzsehe Wirbeltheorte fiir Inge- 
nieure. Mfinchen und Berlin, R. Oldenbourg, 1919. 
VI I I ,  146 ,S. und 58 Abb. Preis ~I. 12,--- zuzfigh 
20 % Teuerungszuschlag. 
Mit der Weiterentwicklung un~erer Technik werden 

in v.ielen Zweigen derselben .i~nmer hShere Anforde- 
rungen aueh .an die theoretischen Kenntnisse der Inge- 
nieure gestetlt. Dabei i s t  es ffir die mei~ten Inge- 
nieure info|ge ihres mehr dem Prakti, schen zugewand- 
ten Ideenkrei,ses und infolge st~-rker anderweitiger 
Inanspruchnahme n i c h t  leicht, sich in Untersuchungen 
mi t  wesentlich abstraktem Inhal t  hineinzuarbeiten. 
In  der Regel begniigt man sich desh.alb mit  einer ge-.  
meinverst,~n&iiche n Darstellung de~ tiefer gehenden 
For~chung~arbeiten, wobei aber natilr.lieh vieles ver- 
loren geht, was in der Originalarbeit vorhanden ist 
oder vielfach auch Mil]verst~indnisse entstehen. Es 
war deshalb, sine dankenswerte Aufgabe: d ' i e  sich der 
Verfasser mi t  der vorl;iegenden Schr i f t -ges te l l t  hat:  
Er  gibt  die ~fir manehe techn.ische ~Probleme recht 
wichtig gew0rdenen klassischen Arbeiten yon Helm- 
l~olt~ fiber die Wirbelbewegung in Originalform (tei,1- 
Wei~e in ?~ber~etzung) Wieder trod ~ucht dem Leser 
das Studium d,adurch zu erleichtern, dab er in An:  
tnerkungen die dem:Ingen~eur im ~ll.gemeinen weniger 
gel~ufigen Ged~nkengR~ge in anderer Form und aus.  
ffihrlicher dars te l l t :  In e[nem Anhang bringt er dana 

die~ Herausgebe r .  [ Dio-Natur~- 
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noch e i n e  Reihe yon S~tzen, Abieitungeu uud DarStel~ 
_lungen, welche auf die Wirbelbewegung Bezug haben. 

Die Mehrzahl der Ingenieure hat im allgemeinen 
eino gewisse Abneigpng gegen liingere, mathematische 
Ableitungen. F~ wird sieh aus diesem Grunde auc~i 
mancher dutch die vielen Formeln, die besonders der 
Hauptteil enth~It, yon der Lektiire abschreeken lassen 
und es w~tre mi~ R~ichsicht auf diese EigentfimHch: 
keit derjenigen Leser, fiir die das Buch nach seiuem 
Titel doch in erster Linie bestimmt ist, vielleieht eine 
stRrkere Einschr~tnkung der formelmRBigen Darlegun- 
gen in den Anmerkungen am PIatze gewesen. Aber 
auch diese Leser, welche an den rein abstrakten Ge- 
d~nkeng~tngen wenig Freude haben, werden durch d~n 
Inh~it des Anhanges entsch~tdi~ werden, tier iiber <lie 
HRIRe der ganzen Sehrift umiaat. H~er linden sic 
neben einigen S~itzen und Beweisen Stromli~ienbilder 
fiir einige ein[aehe V~irbelgebilde und ~Is Analogon den 
Kraftlinienverlauf in magnetiachen Feldern, Methoden 
zur Ermittlung dieser Str{imungsb~Ider, ferner 
ein ige zum Tell recht seh{~ne photograph,ische Auf- 
nahmen, welche das Vorkommen tier Wirbet in der 
W.irklichkeit zeigen (Windhosen, Rauchwirbel, Wirbel 
im PropeUerstrahl ). 

Die Theorie tier Wirbelbewegungen hat gerade i n 
den letzten Jahren besondere Wiehtigkeit erlangt, seit- 
dem es gelungen ist, mit ihrer Hills eine Rei, he wich- 
tiger hydrodynamischer Probleme besonders auf dem 
Gebiete der Theorie der Flugzeuge, der Propeller und 
der Turbinen mit Erfolg zu behandeln. Das vorlie- 
gende Buch aus der Feder eines so hervorragenden In- 
genieura w.ird deshalb vielen zur Einffihrung in diese 
neue Betrachtungsweise willkommea ~ein. 

A. Betz, ~6ttingen. 

Z u s c h r i f t e n  a n  d i e  Herausgeber. 
Z u r  P r i i f u n g  t i e r  a l l g e m e i n e n  R e l a t i v i t ~ t s t h e o r i e  

a n  t i e r  B e o b a c h t u n g .  
Vor einem Jahre I) berichteten die Naturwissen, 

�9 ~chaften ~ber den Plan zweier englischer Expeditionen, 
die Gelegenheit der Sonnenfinsternis vom 29. Mai 1919 
za Beobachtungen iiber die Ablenkung zu benutzen, 
welche Einsteins Theorie der Schwer-e-Ifir einen nahe 
der Sonne voriibergehenden Lichtstrahl fordert. Das 
freundliehe Entgegenkommen des Astronomer Royal, Sir 
F. Dyson, sowJe die liebenswiirdige Verm.ittlung-yon 
Herrn Dr. L. Silberstein in London ermSglichen es, jetzt 
die in Sobral (Brasilien) erzielte photographi~che 
Aufnahme der Fin~ternis dem Leser vorzufiihren. Die 
Reproduktion stellt das Negativ dar. Sic zeigt zun~,chst 
die dunkle, die Sonnenscheibe vSllig nbblendende Scheibe 
des Mondes, umgeben yon der Corona, und auBerdem 
7 yon den13 Fixsternen, auf deren Erscheinea auf der 
Platte man gehofft hatte. Deren Numerierung stim~nt 
mit der in der frfiheren Ver{lifentlichung ilberein. 

Um die scheinbaren Ab~.enkungen dieser Sterne zu 
linden, muB mar diese Auinahme zusammenhalten mit 
einer, welche eiu\paar Monate friiher oder apRter ge- 
macht ist, wenn die Sonne yon dieser Himmelagegend 
so welt entfernt steht, dab sic das Licht dieser Sterne 
nicht mehr beeinfhmsen kann. Der Vergleich erf0rdert 
natfirlich sorgi:,'~Iti~te Ausmessung der Platten unter 
Benutzung opti6clier Vergr~Bernng. "Die Verriickung be- 
tr~ige z. B. bei S~ern 2 im ~laBstabe der Reproduktion 
etwa 0,03 ram, also wRre dem bloBen Auge der Unter- 
scSied in der Stellung der Sterne gegeneinaader nichl; 

i) Band 7, S. 368, 1919. 


